
Die Appendikostomie. 

Von Prof. Wilms in Basel. 

Engl~tnder und Amerikaner, die in der konsequenten Entfer- 
hung des Wurmfortsatzes bei der Appendicitis .~ chaud uns voran- 
gegangen, befiei~igen sich seit einiger Zeit, den Appendix als Gin 
unter Umstiinden nfitzliches Organ hinzustellen. Besonders in der 
englischen Literatnr folgt eine Arbeit auf die andere iiber Appendi- 
kostomie zur Behandlung der Colitis, der Peritonitis and anderer 
Darmaffektionen. Ja es gibt Autoren, wie z. B. Kee t l ey  (Lan- 
cet, 2. Januar 1909), welehe fiir eine Konservierung und Verwendung 
des Wurmfortsatzes, wenn eben mSglich, auch bei akuter Appendi- 
citis eintreten. 

Die deutsche Literatur hat yon diesen Vorschl~gen, soweit ich 
orientiert bin, so wenig Notiz genommen, daii auSer Referaten keine 
einschl~tgige Arbeit fiber diese Frage in ihr erschienen ist. Man 
wird gut tun, sich gegen solche Vorschl~tge wie die yon Kee t l ey  
skeptisch zu verhalten, aber die Ansicht der Engliinder, wie Wall is ,  
Bi l l ington,  Dawson u. a., da8 unter Umstanden der Wurmfort- 
satz zu konservieren und zur Behandlung gewisser Krankheiten 
Verwendung finden kann, erscheint mir auf Grand, wenn auch 
weniger abet doeh erfolgreicher behandelter F~tlle beachtenswert. 

Ich mOchte zuniichst im allgemeinen vorwegschicken, dab es 
zweifellos Fii l le  gibt, in denen der W u r m f o r t s a t z  als Drain-  
rohr  und Spfilrohr in wirksamer Weise Verwendung finden kann. 

Ieh will zun~chst einige F~ille darstellen, wo eine solche Drai- 
nage und Sptilung yon Vorteil sein wird. Nehnmn wir an, es han- 
dett sich um eine a l lgemeine  Pe r i ton i t i s ,  mit st~trkerena Meteo- 
r i smus  nnd beg innende r  Darmschw~tche. Je naeh Sachlage 
wird man sigh speziell bei i~lteren Leuten hfiten miissen, die ge- 
ffillten Darmschlingen zu eventrieren und mechanisch zu entleeren, 
und doeh mSchte n~an den Darminhalt, tier unter Umst~tnden noch 
his zum CScum durch den Dtinndarm durchgetrieben wird, gerne 
bald aus dem Darm herausbefSrdern. Das ist nun mSglich durch 
die Appendikostomie. Man verhindert dadurch einmal, da~ der ver- 
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i~nderte und teilweise zersetzte Inhalt des Dtinndarms das Colon 
passiert und dabei ein Tell davon aufgenommen wird. Zweitens 
kann dem KSrper durch den Wurmfortsatz bequem die nStigc 
Wassermenge in Form yon KochsalzlSsung zugefilhrt werden, wo- 
durch die Peristaltik wiederum angeregt wird. Es k(innen sogar 
im gegebenen Falle N~thrklysmen in dieser Weise veto ganzen Dick- 
darm ausgenutzt werden. Vorteile werden also zweifellos durch 
solche Appendikostomie geboten, die man sonst, und zwar unter 
ungilnstigeren Bedingungen, nur noch durch eine D i l n n d a r m f i s t e l  
erreichen kann. 

Wenn die angeftihrte Sachlage sich findet bei einer Peritonitis, 
die nicht veto Wurmfortsatz ausgeht, wird man mSglicherweise eine 
besondere Incision zur Vornahme der Appendikostomie machen 
miissen. Bei der appendicitischen Peritonitis wird man die Appen- 
dix, vorausgesetzt nattirlich, dalt keine totale Gangr~tn vorliegt (eine 
Perforation maeht nichts aus), gleich zur Wunde herausleiten und 
als Dra in- ,  Spill- und E r n i i h r u n g s s c h l a u c h  benutzen. 

Wenn man kurz beantworten will, wann eiue Appendikostomie 
in Fiillen yon Peritonitis empfohlen werden kann, so mSchte ich 
sagen bei den Fallen yon P e r i t o n i t i s ,  bei denen man eine Darn, -  
f i s t e l  i i be rhaup t  am I l eum oder  J e j u n u m  oder  CScum glaubt 
anlegen zu miissen. Bei ~tlteren Lenten mit stiirker gebliihtem 
Dickdarin wird das h~tufiger der Fall sein als bei jilngeren. Es 
liegt der Einwand nahe, da[t bei schweren Fiillen mit beginnender 
Darmlahmung eine Fistel am Diinndarm besser zur Entleerung des 
Darms und zur Erholung der Peristaltik beitr~tgt, als eine Appen- 
dikostomie. Das wird ftir diesen oder jenen Fall zugegeben werden 
milssen, fiir eine grSltere Zahl yon F~tllen aber wird die Darm- 
tiitigkeit angere~ durch die Kochsalzeinliiufe, die den ganzen Dick- 
alarm durehspillen den Diinndarminhalt doeh noeh bis zum CSeum 
bringen und dort eine bequeme Entleerung ermSglichen. Ich 
gebe zu, es l~t~t sich natiirtich im einzelnen Falle die Leistungs- 
ffihigkeit der Peristaltik schwer vorhersehen, so daft man nicht 
genau angeben kann, wann das Anlegen einer Darmfistel notwendig 
wird. Bis date pfiegen wir ja bei den meisten dieser Patienten 
mit dem Anlegen einer Darmfistel zu warten, bis wit uns v o n d e r  
Insuffizienz der Peristaltik iiberzeugt haben. Dai] viele Patienten 
dann aber nicht mehr zu retten, wird mir jeder zugebeu, der grSiiere 
Erfahruug auf diesem Gebiet hat. Kein Mensch wird den Chi- 
rurgen tadeln, der eine Darmfistel nur anlegt, wenn er sich yon 
der Notwendigkeit derselben iiberzeugt hat, denn mit einer solchen 
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Fistel sind Gefahren und Ubelst~tnde far den Patienten verbunden, 
unter Umst~nden sp~tter Darmknickung und Verschlul3, eine zweite 
Operation zum Verschlul~ usw. 

Diese Zurtickhaltung in dem Anlegen einer Darmfistel bei der 
Peritonitis ist die Ursache, dal~ immer wieder der eine oder andere 
Patient seinem Leiden erliegt, der wohl bei zeitiger Entleerung des 
Diinndarms h~ttte gerettet werden kSnnen. 

Um aus diesem Dilemma herauszukommen, scheint mir nun die 
Appendikostomie beachtenswert und nach meinen Erfahrungen zu 
empfehlen. Ich glaube, dal~ die Appendikostomie verbunden mit 
Einl~ufen durch den Wurmfortsatz dasselb e zur Anregung der Peri- 
staltik und Entleerung des Dtinndarminhalts leistet wie eine Diinn- 
da rmf i s t e l ;  dafiir entbehrt sie aber bis zu einem gewissen Grade 
dcr Nachteile einer solchen Fistel. Da sie augerdem sehr leieht 
anzulegen ist, so wird man eben in den F~tllen, wo man der Mei- 
nung ist, es wgre fiir den weiteren Verlauf gi inst iger ,  wenn eine 
Darmfistel vorhanden wgre, die Appendikostomie ausfiihren. Die 
Gefahr einer Darmknickung f~tllt..weg, eine Infektionsgefahr des 
entziindeten Peritoneum yon der Offnung des Wurmfortsatzes aus, 
ist wohl kaum vorhanden, also kurz und gut, die E i n f a e h h e i t  
der Appendikos tomie  erlaubt uns das hguf ige re  Anlegen einer 
Darmfistel auch in den F~tllen yon Peritonitis, wo wir tiber die 
Energie der Peristaltik zweifelhaft sind. 

Ich habe bis jetzt nur zweimal recht sehwere F~tlle yon Peri- 
tonitis in dieser Weise behandelt, beidemal solehe, die yore Appen- 
dix ausgingen und auffallend prompte Entleerung des Darminhalts 
durch den Wurmfortsatz und per rectum erzielt. Die kurz nach 
der Operation schon vorgenommenen Kochsalzeinlgufe regten sehnell 
die Darmenergie und untersttitzten wesentlich die an@re Behandlung. 

Eine zwei te  Gruppe yon Erkrankungen, die giinstig durch die 
Appendikostomie beeinflul~t werden kann, sind die Fglle yon Ileus. 
Wenn es sieh um stark erweiterte Diinndarmschlingen handelt und 
eine Schw'~che der Peristaltik durch die seltener auftretende Darm- 
steifung erkennbar ist, so wird man far eine friihzeitige Entleerung 
des Darminhalts sorgen miissen. Der Grundsatz bei F~tllen yon 
Ileus, speziell dem Obtura t ions i l eus ,  den Darm meehanisch durch 
Eventrieren und Ausstreichen der Sehlinge zu entleeren, ist fiir 
F~tlle mit Darmschwgche n icht  angebrach t .  Eine dilatierte und in 
ihrer Wand verdickte Schlinge, die schon Zeiehen geschwgehter 
Peristaltik zeigt, vertr~tgt mechanische Sch~tdigung, wie Quetschen 
und Streichen, absolut nieht, sie wird danach dauernd gel~hmt. In 
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solchen F~llen wird man also nur eine Darmfistel am gebl~hten 
Diinndarm anlegen kSnnen. Diese Fistelbildung kann aber Anla~ 
zur Entwicklung einer Peritonitis geben, sie kann eine Reihe yon 
bp~tstSrungen im Gefolge haben. Aus diesen GrUnden entschlie~t 
nian sich auch bei solchen Ileuspatienten nicht immer direkt zur 
Anlegung einer Diinndarmiistel, nicht selten zum Nachteil des Pa- 
tienten. Zur ungefiihrlicheren und ebenso schnell oder noch sehneller 
ansgefiihl~en A p p e n d i k o s t o m i e  wird man sich eher entschlieiten. 
Durch die Verwendung des Appendix zu Kochsalzeinl~tufen, die man 
~:ieht in die Diinndarmfistel applizieren kann, wird die Peristaltik, 
wie i~h glaube, noch besse r  a n g e r e g t  als durch die einfache Ileo- 
oder Jejunostomie. Die Bedingungen und Vorteile der Appendiko- 
stomie sind also beim Ileus die gleichen oder ~ihnliche wie bei der 
Peritonitis. 

Ein Fall m(ige die gate Wirkung der Appendikostomie beim 
Illeus beweisen. 20j~thriger Mann erkrankt vor 5 Tagen mit 
Schmerzen, Erbrechen, miiliigem Fieber; bald stellen sich Kolik- 
schmerzen ein, dig mehrere Tage sehr intensiv waren, seit gestern 
etwas sehwacher geworden sind. Patient war deu t l i ch  i k t e r i s c h ,  
Pals welch, 100. Leib aufgetrieben, nnr selten, etwa einmal in 5 bis 
10 Minuten, zeigt sich m~tgige Peristaltik mit Kollern an den sich 
stellenden Darmschlingen. Die Energie der Peristaltik hat in den 
letzten 24 Stunden, wie aus tier Verlangsamung der Welle und den 
geringeren Kolikschmerzen hervorgeht, nachgelassen. Die Zunge 
ist trocken m~d belegt, deutlich fiikulentes Erbrechen. Bei der Ope- 
ration finder sich ein zwischen den Dtinndarmschlingen liegender 
apfelgrolier Absze~ an der Spitze des,i perforierten Wurmfortsatzes and 
und an dem Abszeg eine Dtinndarmschlinge durch den Appendix 
u m s c h nii r t and "r keine freie Peritonitis. Der Abszelt wird 
natiirlich erSffnet; er entleert sich zum Teil in die BauchhShle, der 
W u r m f o r t s a t z  wird gelSst und nach Sptilung n i ch t  a b g e t r a g e n ,  
sondern in das eine Ende der Bauchwunde hineingelagert. Spiihng 
and Kochsalzeinli~ufe dutch den Appendix bringen die schwache 
Peristaltik des Dtinndarms bald wieder in Gang. Trotz 5t~gigem 
Darmverschhtl~ and des schon bestehenden prognostisch immer ernst 
zu beurteilenden Ikterus erfolgt glatte Heilung ohne Fistelbildung. 
Schon nach 10 Tagen schlieltt sieh die Appendixfistel yon selbst. 
Ich halte die A p p e n d i k o s t o m i e  in einem solchen Falle direkt ftir 
einen lebensrettenden Eingriff und mSchte sie gerade beim Ileus 
empfehlen, da sie, wie gesagt, einer Dtinndarmfistel vorzuziehen ist 
Obturationen am Dickdarm bei alten Leuten mit ausgedehntem 
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Meteorismus wfirde unter Umsti~nden sich auch mit dieser Methode 
behandeln lassen. Auch bei der S t r a n g u l a t i o n  werden sich F~tlle 
finden, bei denen eine Appendikostomie vorteilhaft verwertet wer- 
den kann. 

Bevor wir auf die d r i t t e  Kategorie yon Darmerkrankungcn 
eingehen, <lie mit ciner Appendixfistel behandelt werden kSnnen, 
n~tmlich die c h r o n i s c h e  Col i t i s ,  sollen noch einige Bemerkungen 
fiber den w c i t e r e n  V e r l a u f  der Appendikostomie bei l l e u s  und 
P e r i t o n i t i s  angefiigt werden. Es scheint mir, dait man relativ 
Muliger bei lleus als bci Peritonitis yon tier Methode Gebrauch 
machen kanu, und ich mSehte bei den F~tllen yon l i e n s ,  bei denen 
man die me( ' han i sche  E n t l e e r u n g  des D a r m s  umgehen will, 
das A n l e g e n  e i n e r  D t i n n d a r m f i s t e l  ebenfalls v e r m e i d e n  
lnSchte, die Appendikostonlie als relativ schnell erledigten mid nn- 
gef/ihrli(:hen Eingriff in erster Linie befiirworten. Ist tier Wurm- 
f,~rtsatz wie I)ei <h,r Peritonitis nach Perityphlitis night mehr intakt, 
so ist deshalb seine Verwendung nicht unbedingt ausgeschlossen, ich 
habe einmal den in seiner Wand schon schw~trzlich verf'~rbten und 
in beginnender Nckrose begriffenen Wurmfortsatz doch Init Erfolg 
als l)rain- und Spiilrohr verwcndet, indena ich eine diinne GlasrShre 
in sein Lumen eingefiihrt habe. Solche nekrotisierende Appendices 
halt~n doch in ihrer Wand noch so lange stand, his die Wunde 
Verklebungen gebiidct hat. Sic haben einen Vorteil, daIi sich die 
feine 1)armfistcl bald oft in wenigen Tagen schliel~t. Nach- 
denl wir in dem eben angefiihrten Fall alas Glasrohr aus dem 
WurmS)rtsutz nach 4 Tagen cntfernt hatten, schlo~ sich schon am 
S. Tage die I)armfist~l. Ist der Appendix noch ziemlich normal in 
seiner Wan(I, so kann es vorkommen, dali die Darmiistel l~tnger be- 
stchen bleibt, so in einem meiner F~lle 6 Monate lang. Aller- 
dings kam nur einc geringe Menge S('hleiln und Gase aus der 
Fistel heraus, aber der Zustand kann doch liistig sein. Ich wtirde 
raten, wenn der Ai)pendix normal ist, den Wurmfortsatz so zu 
fixieren, dal.~ zur~chst sein Mesenteriolum bis fast an dic Basis 
unterbundcn wird uM diesen ungeniigend ern';ihrten Fortsatz als 
l~ollr zu benutzen. Die Wand des Appendix wird dann allm~hlich 
zerstSrt werden. Eine Peritonitis, glaube i('h, entsteht dabei nicht, well 
die Wand noch so lange schtitzt, bis die Bauchwand, wie auch in 
unseremFalle, die notwendigen schiitzenden Adh~tsionen ges<'haffen hat. 

Wenn mit dieser Art tier Appendixfixation ein spontaner Schlu[i 
der Fistel gew~thrleistct wird, so kann eine andere StSrung even- 
tuell yon dauernder (;efahr bleiben, n~,tmlich die Fixation des Wurm- 
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fortsatzes an der Bauchwand. Dieser kann natfirlich alle Eigen- 
schaften eines intraabdominellen Stranges zeigen. Knickung 
des Darms wie bei einer D[inndarmfistel ist allerdings hier un- 
mSglich, dagegen kann um den Stiel des Appendix wie um einen 
Strang einer Diinndarmschlinge sich herumlegen und ein Strangu- 
lationsileus die Folge sein. Ieh hatte Gelegenheit, bei einer 
Appendikostomie nach 6 Wochen wieder laparotomieren zu miissen, 
und land diesen Appendixstrang frei dureh die BauehhShle ziehen. 
Er schien mir langer geworden als vordem. Hier lag allerdings 
keine Sch~digung durch den Strang vor, aber eine gewisse Gefahr 
birgt ein soleher Strang immerhin. Man kSnnte solche Sachlage 
vermeiden, wenn man breitere Adhasionen um den Appendix sehaffte, 
durch AblSsung eines Teiles des benachbarten Peritoneums, also 
eine Art CSeopexie ausfiihrte, aber dieser Eingriff wtirde die Ope- 
rationszeit, die ja mSglichst kurz sein soll, verlangern und mull 
deshalb wohl gew[ihnlich unterlassen werden. 

Zur d r i t t e n  Gruppevon Krankheiten desl)arms, der Col i t is ,  iiber- 
gehend, die nach Ansicht besonders engliseher Autoren die Appendiko- 
stomie relativ oft indiziert, will ich reich kurz fassen, da mir nach 
dieser Richtung keine Erfahrung zu Gebote steht. Es wird jedem 
auffallend erscheinen, wenn man englische Arbeiten, z. B. die Arbeit 
yon P. H a w k i n s  im Brit. reed. Journal, 27. M~rz 1909 liest, worin 
der Autor fiber nicht weniger als 85 F~lle yon uleerativer Colitis 
berichtet, die alle in England akquiriert waren. Ma~ versteht erst 
alas Interesse, das die englischen Arzte tier Appendikostomie bei 
der Colitis entgegenbringen, wenn man die Tatsache supponiert, 
dal] in England die Colitis ulcerosa viel haufiger beobachtet wird 
als bei uns. H a w k i n s  pladiert fiir die Kolostomie mit Anus prae- 
ternaturalis und hat auch dann noch viele Mi~erfolge gesehen. 
Jedenfalls wird man gut tun, mit der uStigen Vorsieht die ener- 
gische Empfehlung der Appendikostomie yon seiten der Englander 
bei der Colitis zu beurteilen, da naeh dieser Richtung das Material 
bei uns und in England nicht gleichwertig zu seiu scheint. Die Ursache 
dieser Differenz wird wohl eine mannigfache sein. Mir scheint es 
yon Bedeutung, hervorzuheben, dal.i wohl aueh bier die reiehliche 
animalische Nahrung der Englander iiberhaupt leichter einen chro- 
nisetien Reizzustand des Darms hervorruft und unterhalt, der 
sehlieltlieh zur geschwiirigen Entziindung fiihrt. Wir wiirden dann 
eine Analogie haben mit tier Appendicitis, deren Zusammenhang 
mit reichlicher animalischer Nahrung wohl nicht yon der Hand 
gewiesen werden kann. 
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Wie oft und bei welchen F~tllen yon Colitis man dio Appen- 
dikostomie anlegen soll, scheint mir schwerer zu beantworten als 
bei den Fallen der oben genannten Erkrankungen wie Ileus und 
Peritonitis. Man wird leicht einwerfen kSnnen, dgi leichtere Fiille 
auch ohne Appendikostomie heilen, bei schweren dagegen das An- 
legen eines Anus praeternaturalis zur vSlligen Ausschaltung des 
Dickdarms der Appendikostomie vorzuziehen ist. F~tlle, die an der 
Grenze zwischen diesen Gruppen stehen, mSgen wohl nach vergeb- 
lich versuchter interner Behandlung unter Umst~tnden mit Spiilung 
durch den Appendix sehneller heilen als nur durch Di~t und Rektal- 
einl~tufe. Also ~tuch hier glaube ich die Appendikostomie nicht 
ganz verurteilen zu sollen, abet, wie gesa~, eigene Erfahrung babe 
ich bei der Colitis keine; ich werde abet doch einen Versuch mit 
der Appendikostomie auch gelegentlich hier machen. 

Literaturverzeichnis. 
1. Wallis, Die Chirurgie der Kolitis. Brit. reed. Journ. 1909, 2. Jan. 
2. Billinston, Die Appendikostomie bei diffuser Peritonitis. Brit. med. Journ. 

1909, 9. Jan. 
3. Dawson, J. B., Appendicitis und Chirurgie dcr Kolitis. Brit. reed. Journ. 

1909, 9. Jan. 
4. K c et le y, Erhaltung undVerwendung des ])armfortsatzes. Lancet 1900.2. Jan. 


